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25 Jahre „Lauter 1er“:
VOLKSBLATT-Sommeraktion startet wieder:
Kommentar

VON ROLAND KORNTNER

Erfolgsgeschichte
Es ist ein stolzes Jubiläum, das das
VOLKSBLATT nunmehr begeht: Bereits zum 25. Mal richten wir heuer
die Aktion „Lauter 1er“ aus. Dabei
handelt es sich um eine echte Erfolgsgeschichte. Die Resonanz war
von Anbeginn an riesig und hat bis
heute nicht nachgelassen. Auch
wenn die Digitalisierung immer weiter voranschreitet und online immer
wichtiger wird, es ist nach wie vor etwas ganz Besonderes, wenn man es
dank einer guten Leistung in die Zeitung schafft.
Rund 14.000 Schülerinnen und Schüler, großteils natürlich aus Oberösterreich, haben dieses Angebot im Lauf
der Jahre schon genutzt und auch
heuer werden wieder einige Hundert
dazukommen. Zumal es auch für die
Eltern und Großeltern etwas Besonderes ist, wenn ihre Kinder oder Enkelkinder in der Zeitung mit einem
Foto abgebildet sind.
Dem VOLKSBLATT geht es mit der
Aktion aber überhaupt nicht darum,
Druck zu erzeugen, sondern für Motivation zu sorgen und sehr gute Leis-

„Es geht darum, für Motivation zu sorgen und gute
Leistungen zu belohnen“
tungen zu belohnen. Wissend, dass
auch viele Schüler, die nicht Lauter
1er im Zeugnis stehen haben, sehr
fleißig sind und gute Leistungen erbringen. In diesem Sinne: Wir freuen
uns auf ganz viele Einreichungen.
Und wer es heuer nicht geschafft hat:
Wir werden den Schülerinnen und
Schülern auch künftig diese Bühne
wieder bieten.

r.korntner@volksblatt.at

Der Sommer ist da, der
Ferien-Countdown eingeläutet, Abschlussfeiern, Urlaube
und viel Freizeit stehen vor
der Tür. Auch das VOLKSBLATT ist derzeit so richtig
in Sommer-Feierlaune. Kein
Wunder, wird doch heuer das
25. Jubiläum der erfolgreichen Sommerferien-Aktion
„Lauter 1er“ begangen. Ein
Vierteljahrhundert
schon
werden im VOLKSBLATT die
schlauesten Köpfe Oberösterreichs (und darüber hinaus)
vor den Vorhang geholt und
mit tollen Preisen belohnt.
Tausende Kinder und Jugendliche konnten sich in
den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten in der Zeitung präsentieren — nicht
wenige von ihnen sogar
mehrmals.

Ein Grund zum Feiern
Die schlauesten Köpfe werden belohnt

Sophia aus Losenstein,
eine unserer tausenden
1er-Schüler

SCAN ME

Endlich Ferien
Auch das dritte CoronaSchuljahr war für die Kinder
und Jugendlichen wieder eine
besonders herausfordernde

Zeit — mit Corona-Tests,
Krankheitswellen, KlassenAbsonderungen, Maskentra-

gen und Distance-Learning.
Vielen haben die Corona-bedingten Maßnahmen auch

Tolle Preise zu gewinnen
Mitmachen und gewinnen
heißt es ab sofort wieder.
Schon allein die Teilnahme
an der „Lauter 1er“-Aktion
lohnt sich: Alle Einsender
erhalten
m ein Schulhefte-Package
von Ursus OE mit 4 Heften
im Wert von 10 Euro
m 2 Eintrittskarten für das
Welios Science Center Wels
(1 Kind/1 Erwachsener) im
Wert von 21 Euro
Die Hefte und Eintrittskarten werden Ende August an
alle Schüler versendet.
Die Schlussverlosung findet
heuer am 2. September im
Welios Science Center Wels
statt. Dort werden die tollen

Hauptpreise unter allen anwesenden 1er-Schülern und
-Schülerinnen verlost:
m 3 x Gutscheine für je 1 Family Weekend (3 Urlaubstage/2 Nächte) im Relaxhotel
Paradiso****Superior in Bad
Schallerbach im Wert von jeweils 1034 Euro.
m 1 Mountainbike Genesis
Element X 10 im Wert von
500 Euro, gesponsert von
Intersport Winninger
m 5 x PocketBook Touch
HD 3 eBook-Reader im Wert
von jeweils 159 Euro, gesponsert von Siemens
m 5 x Sparbücher von der
RLB OÖ im Wert von jeweils
111,11 Euro

Lauter 1er

Samstag, 25. Juni 2022

Foto: Röbl

2

m 5 x hochwertige Rucksäcke, gefüllt mit Papierwaren von Format Werk GmbH
im Wert von je 100 Euro
Außerdem bekommen alle
„Lauter 1er“ Schülerinnen
und -Schüler bei Abgabe
des Gewinnkupons ein
Überraschungsgeschenk der
Messe Wels und ein süßes
Überraschungspaket
von
Guschlbauer.
*
Sollte die Schlussveranstaltung wegen der Covid
19-Bestimmungen nicht
stattfinden können, werden die Preise unter allen
1er-SchülerInnen verlost
und in Linz übergeben.

auf die Seele gedrückt.
Doch eines können sich alle
auf die Fahnen heften: Sie
haben in außergewöhnlich
schwierigen Zeiten wirklich
Tolles geleistet, seit März
2020 neue, wertvolle Kompetenzen erlernt: digitale
Kompetenzen, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Und nun, ehe es
wieder in einen ungewissen
Herbst geht, ist erst einmal
Zeit zum Durchschnaufen

— für alle im Land.
Bevor es aber an den See,
ans Meer oder in die Berge
geht, heißt es für alle 1erSchülerinnen und -Schüler
Zeugnisse verschicken! Bei
der
„Lauter1er“-Aktion
können wie jedes Jahr alle
Schülerinnen und Schüler
ab der abgeschlossenen
4. Schulstufe, die in ihrem
Jahreszeugnis in allen Fächern ein „Sehr gut“ stehen haben, mitmachen. Ab
sofort stehen alle Kanäle
(Brief, E-Mail) in der Redaktion offen. Benötigt
werden nicht nur eine
Zeugniskopie und ein privates Porträtfoto, sondern
auch das Teilnahmeformular. Dieses muss unter
www.volksblatt.at/lauter
1er abgerufen, ausgedruckt
und
ausgefüllt
mitgeschickt werden.

Hoffen auf die große
Abschluss-Sause
Einsendeschluss ist heuer
der 3. August. Der Abschluss der „Lauter 1er“Aktion hängt auch diesmal
von dem leidigen Virus ab.
Geplant ist die Abschlussverlosung erstmals im Welios Science Center Wels —
ein Partner, der seit Jahren
gratis Eintrittskarten für
alle 1er-Schülerinnen und
-Schüler zur Verfügung

1

2ah5re

J

lauter er

stellt. Sollte die CoronaLage einem Treffen einen
Strich durch die Rechnung
machen, wird der Abschluss in der Redaktion in
Linz
stattfinden:
Ein
„Glücksengerl“ wird unter
allen Einsendern die Gewinner der Hauptpreise
ziehen, dort werden dann
auch die Preise übergeben.

Jeder 1er-Schüler wird
veröffentlicht
Zuvor aber werden während der Ferienwochen die
Fotos aller Teilnehmer im
VOLKSBLATT und unter
www.volksblatt.at veröffentlicht. Und sie alle haben auch die Chance auf
einen der Hauptpreise
(Kasten linke Seite unten).
Dafür haben wir wieder
treue und neue Sponsoren
gewinnen können: Siemens, die RLB, Format
Werk GmbH, die Eurothermen, Intersport Winninger, das Welios Science
Center Wels, die Messe
Wels und Guschlbauer.
*
Als bewährte Schirmherren
fungieren auch heuer Landeshauptmann
Thomas
Stelzer, Bildungsreferentin
LH-Stv. Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer.
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So einfach kann man
mitmachen
Die Teilnahme an der Aktion „Lauter 1er“ ist
ganz einfach. Dabei sein können Schülerinnen
und Schüler ab der abgeschlossenen 4. Klasse
Volksschule (bzw. 4. Schulstufe), die in ihrem
Jahreszeugnis ausschließlich „Sehr gut“ stehen haben.
Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung
gibt es ein Teilnahmeformular, das unter
www.volksblatt.at/lauter1er ausgedruckt werden kann. Die Unterschrift des Erziehungsberechtigten oder des bereits volljährigen Schülers ist unbedingt erforderlich. Ausgefülltes
Formular, eine Zeugniskopie (bzw. ein Scan)
sowie ein honorarfreies Porträtfoto unter dem
Kennwort „Lauter 1er“ einsenden an:
OÖ VOLKSBLATT
Derfflingerstraße 14/Bauteil C
4010 Linz
oder an:
lauter1er@volksblatt.at
In elektronischer Form sollte das honorarfreie
Porträtfoto als jpg-Datei angehängt werden.
Natürlich können Zeugnis, Foto und Teilnahmeformular auch persönlich in der Redaktion
vorbeigebracht werden.
Jeder Schüler wird im Laufe der Sommerferien
mit Bild und Namen veröffentlicht.
*
Einsendeschluss ist der
3. August 2022
Die Schlussverlosung findet am 2. September
2022 (15 Uhr ) im Welios Science Center Wels
statt. Kann diese Corona-bedingt nicht stattfinden, werden alle Gewinner in der Redaktion gezogen und die Preise in Linz übergeben.

